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WAS BEDEUTET „ZWEITER TOD“? 
 

„Zweiter Tod“ ist ein biblischer Begriff, der die ewige Vernichtung, die 
völlige Zerstörung aller Gesetzlosen bezeichnet (Offb. 20:14, 15; 21:8). 

Im Wort Gottes treffen wir eine Klasse von Personen, die das Vor-
recht des ewigen Lebens verliert und in den zweiten Tod geht. Es han-
delt sich um Menschen, die gegen den Heiligen Geist sündigen, so dass 
ihre Sünde weder vergeben werden wird noch vergeben werden kann. 
Unser Herr warnt vor einer Lästerung gegen den Heiligen Geist in Matth. 
12:31, 32. Diese Klasse gibt es während des ganzen Evangelium-Zeit-
alters, es wird sie während des Millenniums geben, und sie wird nach 
dem Tausendjährigen Reich Christi, nach dem Loslassen und letzten 
Aufstand Satans und seiner Anhänger, enden (Offb. 20:7-10). 

Was bedeutet aber Sünde gegen den Heiligen Geist? 
Sünde gegen den Heiligen Geist bedeutet absichtliche, wiederholte 

und beharrliche Übertretung der Gesetze des Höchsten bei völligem 
Licht. Die Täter solcher Sünde werden eins mit der Gesetzlosigkeit, und 
so werden sie des kostbaren Geschenkes des ewigen Lebens unwürdig. 
Gott löscht die Existenz dieser Geschöpfe vollständig (völlig und ewig) 
aus dem Buch des Lebens aus, und dies nicht aus Rachegefühlen, son-
dern a) des Grundsatzes der Gerechtigkeit wegen, der das ewige Beste-
hen des Unreinen nicht zulässt und b) des Grundsatzes der Liebe Gottes 
gegenüber seinen aufrichtigen und gehorsamen Kindern wegen, der 
nicht zulässt, dass jemand deren ewigen Frieden und Glück stört oder 
wegnimmt. Mit einem Satz: Die Heiligkeit des Höchsten verabscheut die 
Sündhaftigkeit und verbannt sie aus seinem Königreich. Für einen kur-
zen Zeitraum (von wenigen Jahrtausenden in der unendlichen Ewigkeit) 
hat er die Sünde zugelassen, damit offenbar wird, wohin die Übertretung 
seiner Gesetzgebung führt, und damit das Werk des Gerichts vollzogen 
wird. Zusätzlich geschieht innerhalb dieser Periode ein besonderes 
Werk, die Entstehung der Neuen Schöpfung (der Ekklesia Christi), die 
seine besondere Familie bildet, die die Vollendung der Schönheit seiner 
Geschöpfe ist (Psalm 50:2). 

Natürlich taucht die Frage auf: Wie ist es möglich, dass ein Geschöpf 
Gottes mit der Sünde eins werden kann? Die Antwort lautet: Genau nach 
der umgekehrten Weise, nach der ein Geschöpf mit der göttlichen Ge-
rechtigkeit eins wird. Jedes Wesen verfügt über die Freiheit der Ent-
scheidung, das Gute oder das Böse zu tun, und über den Willen, eins mit 
der Reinheit oder mit der Unreinheit zu werden. In der Heiligen Schrift 
sehen wir ein herrliches Beispiel des Einswerdens mit der Gerechtigkeit, 
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Jesus Christus, und ein abscheuliches Beispiel des Einswerdens mit der 
Ungerechtigkeit, Satan. 

Der Herr Jesus hat sich mit der göttlichen Gerechtigkeit identifiziert, 
denn von Jesus Christus heißt es: „Du hast Gerechtigkeit geliebt und 
Gesetzlosigkeit gehasst; darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit 
Freudenöl über deine Genossen.“ (Hebr. 1:9). Jesus Christus hat die Ge-
rechtigkeit seines Vaters über alles geliebt, mehr als sein eigenes Leben. 
Zugleich hat er niemals die Sünde an sich heran gelassen und damit 
niemals den göttlichen Willen übertreten, denn er hat die Unreinheit, die 
Ungerechtigkeit, die Gesetzlosigkeit mit aller Kraft seiner Seele gehasst. 
Sein Leben sowohl im Himmel als auch auf Erden war und ist das freu-
dige Gehorchen und das Durchführen des Willens des Schöpfers, Kö-
nigs und Gesetzgebers des Universums. Er hat niemals daran gedacht, 
die Gerechtigkeit, Güte und Weisheit seines Vaters anzuzweifeln, unab-
hängig zu werden und eigene Gesetze und Anordnungen aufzustellen. 
Im Gegenteil: „Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt 
an, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist, und in seiner Ge-
stalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam 
ward bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuze. Darum hat Gott ihn auch 
hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen 
ist, auf dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge.“ (Philip. 2:7-10) 

Der Teufel hat sich aber überlegt, unabhängig, selbstständig (auto-
nom) zu werden und sich über die anderen Geschöpfe Gottes zu erhe-
ben. „Du, du sprachst in deinem Herzen: Zum Himmel will ich hinaufstei-
gen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben, und mich nie-
dersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hin-
auffahren auf Wolkenhöhen, mich gleichmachen dem Höchsten.“ (Jes. 
14:13, 14). Luzifer war ein herrliches Geschöpf Gottes, „voll von Weisheit 
und vollkommen an Schönheit“, „ein schirmender, gesalbter Cherub“. – 
„Du warst vollkommen in deinen Wegen von dem Tage an, da du ge-
schaffen worden, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Durch die Größe 
deines Handels wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt, und du sündig-
test. ... Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit, du hast deine 
Weisheit zunichte gemacht wegen deines Glanzes.“ (Hes. 28:12-17). Lu-
zifer strebte danach, eine Gleichstellung mit Gott zu erreichen. Er setzte 
sein Ich an die erste Stelle, er machte sich selber zum Maß aller Dinge. 
Was sich aber der göttlichen Gerechtigkeit und Majestät widersetzt, ist 
Ungerechtigkeit; was sich von der göttlichen Weisheit entfernt, ist Tor-
heit; was der göttlichen Liebe und Reinheit widerstrebt, ist egoistisch und 
unrein, und schließlich, was die Quelle der Heiligkeit und des Lebens 
verleugnet, wird zu Schrecken und erweist sich als unwürdig des höchs-
ten Guts, des Geschenkes des ewigen Lebens und Glücks. Deswegen 
wird Luzifer, der Satan (der Feind Gottes), endlich in den Scheol, in die 
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tiefste Grube, in die ewige Vernichtung hinabgestürzt werden (Jes. 
14:15, 16; Hes. 28:16, 18, 19; Joh. 16:11; 1. Mose 3:15; Offb. 20:10). 

Wer im Himmel und auf Erden dem Weg Satans nachfolgt und sich 
bewusst mit der Ungerechtigkeit identifiziert, wird unwürdig für das Le-
ben und geht in den zweiten Tod, in das ewige Verderben. Der zweite 
Tod ist die Strafe, die die göttliche Gerechtigkeit über diejenigen ver-
hängt, die, nachdem sie den herrlichen und heiligen Charakter Gottes 
erkannt und seine Güte geschmeckt haben, aus egoistischen Gründen, 
der Ruhmsucht, des Hochmuts, Neides, Hasses wegen wissentlich eins 
mit der Sünde geworden sind. Diese Todesstrafe wird von der Bibel 
„zweiter Tod“ genannt (Offb. 2:11; 20:6, 14; 21:8), im Gegensatz zum 
ersten, adamischen Tod. Der „zweite Tod„ ist die Verurteilung nach dem 
persönlichen Gericht und bedeutet ewige Vernichtung und nicht Schlaf, 
denn es wird aus ihm in aller Ewigkeit keine Auferstehung geben. 

Auf jene Klasse von Menschen, die heute zum zweiten Tod verurteilt 
wird, wird deutlich vom Ap. Paulus hingewiesen: 

„Denn es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren 
und geschmeckt haben die himmlische Gabe, und teilhaftig geworden 
sind des Heiligen Geistes, und geschmeckt haben das gute Wort Gottes 
und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters, und abgefallen sind, 
wiederum zur Buße zu erneuern, indem sie den Sohn Gottes für sich 
selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen.“ (Hebr. 6:4-6) 

„Denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der 
Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden 
mehr übrig, sondern ein gewisses furchtvolles Erwarten des Gerichts 
und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verschlingen wird. Je-
mand, der das Gesetz Moses verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit 
auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen; wieviel ärgerer Strafe, mei-
net ihr, wird der wertgeachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen 
getreten und das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt worden ist, 
für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat?“ (Hebr. 
10:26-29) 

Die oben aufgeführten Worte richtet Ap. Paulus an „heilige Brüder, 
Genossen der himmlischen Berufung“ (Hebr. 3:1). Während des gegen-
wärtigen Evangelium-Zeitalters werden zum zweiten Tod nur einige der-
jenigen verurteilt, die von Gott berufen wurden, um Glieder der kleinen 
Herde, der Herauswahl Christi zu werden. Sie empfingen den Heiligen 
Geist und sind dadurch in neuem Leben und neuer Hoffnung gezeugt. 
Sie schließen mit Gott den „Bund beim Opfer“ (Ps. 50:5), ließen sich in 
Christo taufen, um auf seinem aufopfernden Weg zu wandeln (Röm. 6:3-
5). Sie wurden mit dem kostbaren Blut ihres Erretters geheiligt, aber zum 
Schluss sind sie freiwillig, egoistischer, fleischlicher Beweggründe wegen 
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vom Weg der Wahrheit und Gerechtigkeit abgewichen und haben ihren 
Herrn und Meister Jesus verlassen, und so sind sie vom Zustand der 
göttlichen Gnade in jenen der Sünde gefallen. Sie erhielten ihren Anteil 
von den Rechtswohltaten, die durch das große Opfer Christi für Adam 
und sein Geschlecht entstanden sind, und benutzten dies respektlos. In-
folgedessen besteht für sie die Gelegenheit zur Gnade Gottes zurück zu 
kehren nicht mehr, da das dargebrachte Opfer Jesu Christi nur ein Mal 
stattfand, und nicht wiederholt wird (Hebr. 10:10, 12, 14; Röm. 6:9, 10). 
Wer erleuchtet und gereinigt wurde und danach mit seinen Gedanken, 
Worten und Taten die Güte des Ewigen und das Blut seines Sohnes 
verachtet und verleugnet, begeht Sünde gegen den Heiligen Geist 
(Matth. 12:31) und so die Sünde zum Tode (1. Joh. 5:16). Diejenigen, die 
den Herrn verlassen und eins mit der Ungerechtigkeit werden, werden 
am kommenden, „am letzten Tag“ keine Gelegenheit zur Erprobung und 
Erhaltung des Lebens haben, da sie bereits in diesem Zeitalter geprüft 
wurden und sich als unwürdig für das Leben erwiesen haben (Ps. 1:5; 
37:20; 145:20). Eine erneute Chance zum Gericht (griechisch: Krisis = 
Prüfung, Prüfungszeit, Urteil) für ewiges Leben würde keine Änderung 
bringen, denn „Wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht 
Gerechtigkeit: im Lande der Geradheit handelt er unrecht und sieht nicht 
die Majestät Jehovas.“ (Jes. 26:10) Aus diesem Grund gibt es keinen 
dritten oder vierten Tod. 

Der Ewige berät, ermuntert, hilft allen Menschen zum Guten, zwingt 
aber niemanden. Er wendet keine Gewalt gegenüber dem freien Willen 
seiner Geschöpfe an. Also, wenn jemand die Gerechtigkeit Gottes über 
alles lieb hat, bildet er mit der Wirkung des göttlichen Geistes eine gütige 
und reine Persönlichkeit, bildet auf dem Kern seines Daseins einen lau-
teren, demütigen, gerechten und guten Charakter gegenüber seinem 
Schöpfer und seinen Mitmenschen aus. Im Gegensatz dazu endet sein 
Dasein in Entfernung von der Quelle der Heiligkeit und Weisheit, wenn 
jemand sein eigenes Ich über die Gesetze Gottes stellt. Gottes Wort 
sagt: „Kann ein Mohr seine Haut wandeln, ein Pardel seine Flecken? 
Dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid. Da-
rum werde ich sie zerstreuen wie Stoppeln, welche durch den Wind der 
Wüste dahinfahren.“ (Jer. 13:23, 24). 

Dass im gegenwärtigen Evangelium-Zeitalter nur diejenigen in Gefahr 
stehen, dem zweiten Tod zu verfallen, die durch den Heiligen Geist er-
leuchtet und durch das wertvolle Blut Christi geheiligt wurden, haben 
auch die Apostel Petrus und Judas in ihren Briefen geschrieben:  In den 
Versen 2. Petr. 2:10-22 lesen wir, dass jene Klasse, die zum zweiten 
Tod verurteilt wird, in unmittelbarer Beziehung zu der Gemeinde Christi 
auf Erden steht. Es handelt sich um Personen, die die Ungerechtigkeit 
vorziehen und dann in der Sünde bleiben. Diese alle haben vorher die 
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Wahrheit des Evangeliums erkannt, aber danach, im Laufe der Zeit, „ha-
ben sie den geraden Weg verlassen, sind abgeirrt, ...  Diese sind Brun-
nen ohne Wasser, und Nebel, vom Sturmwind getrieben, welchen das 
Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist in Ewigkeit. Denn stolze, nichtige 
Reden führend, locken sie mit fleischlichen Lüsten durch Ausschweifun-
gen diejenigen an, welche eben entflohen sind denen, die im Irrtum 
wandeln; ihnen Freiheit versprechend, während sie selbst Sklaven des 
Verderbens sind; denn von wem jemand überwältigt ist, diesem ist er 
auch als Sklave unterworfen. Denn wenn sie, entflohen den Befleckun-
gen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Chris-
tus, aber wiederum in diese verwickelt, überwältigt werden, so ist ihr 
Letztes ärger geworden als das Erste. Denn es wäre ihnen besser, den 
Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als, nachdem sie ihn er-
kannt haben, umzukehren von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. ... 
(2. Petr. 2:15-22). Ap. Judas schrieb ebenfalls in seinem Brief: „Wehe 
ihnen! denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn 
dem Irrtum Balaams überliefert, und in dem Widerspruch Korahs sind sie 
umgekommen. Diese sind Flecken bei euren Liebesmahlen, indem sie 
ohne Furcht Festessen mit euch halten und sich selbst weiden; Wolken 
ohne Wasser, von Winden hingetrieben; spätherbstliche Bäume, frucht-
leer, zweimal erstorben, entwurzelt; ...“ (Jud. 11-16) 

Wer den Gesetzen des Messianischen Reiches gehorchen wird, wird 
aufgerichtet und in die ursprüngliche Vollkommenheit wiederhergestellt. 
„Die Gerechten werden das Land besitzen und werden darin wohnen 
immerdar.“ (Psalm 37:29). Wer sich aber andererseits weigert, das Wort 
Gottes anzunehmen, wird zum zweiten (ewigen) Tod verurteilt (Apg. 
3:21-23; Psalm 37:10, 20, 28; 96:10-13), sie „werden zum Scheol um-
kehren.“ (Psalm 9:17). 

Ap. Paulus stand mitten auf dem Areopag, auf der Akropolis und 
sprach zu den Athenern: „Er (Gott) hat einen Tag (den Tag seines König-
reiches) gesetzt, an welchem er den Erdkreis richten wird in Gerechtig-
keit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Be-
weis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten.“ (Apg. 
17:31). Das persönliche Gericht des Menschengeschlechts wird nicht 
beginnen, bevor sich der Kreis des Gerichts in der Gemeinde Christi 
schließt. Wir wissen, das Gericht (die endgültige Entscheidung über ewi-
ges Leben oder ewigen Tod) beginnt bei dem Hause Gottes (1. Petr. 
4:17), und dies, weil nur sie den Geist des Herrn empfingen (Röm. 8:23, 
9, 14), nur sie die Wahrheit und die Freiheit erkannten (Joh. 8:32; 2. Kor. 
3:17), nur sie durch den Glauben an das Blut Christi vom Tod zum Le-
ben übergingen (Eph. 2:4-8). Der Ewige wird wegen seiner Heiligkeit und 
Gerechtigkeit die Milliarden der Menschen in gegenwärtiger Zeitperiode 
nicht richten und zum ewigen Verderben verurteilen, in der sie sich unter 
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der Beeinflussung des Teufels, des Gottes dieses Zeitalters befinden (2. 
Kor. 4:4). Noch ist die Zeit, in der „Finsternis bedeckt die Erde und Dun-
kel die Völkerschaften“. (Jes. 60:2) 

Die Menschen tragen während des gegenwärtigen Zeitalters ohne 
Zweifel Verantwortung für ihren Lebenswandel. „Die Augen Jehovas sind 
an jedem Orte, schauen aus auf Böse und auf Gute.“ (Spr. 15:3), und 
„Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles 
Verborgene bringen.“ (Pred. 12:14). Die guten oder bösen Taten der ge-
genwärtigen Zeit werden eine gerechte Vergeltung als Lohn empfangen. 
Wir sehen einen allgemeinen, schon in jedem Menschen wirkenden 
Grundsatz, der die Folgen seiner eigenen Verletzungen von Erkenntnis 
und Gewissen aufzeichnet. Wir sehen, dass in demselben Grad, in dem 
Wahrheit, Licht, Erkenntnis und Gewissen verletzt worden sein mögen, 
der Charakter untergraben worden ist, und in demselben Grad, in dem 
es fortschreitet, wird die Wiederherstellung umso schwerer für ihn sein. 
Aber die Menschen, die heute das Böse tun, gehen nicht in den ewigen 
Tod, und die Menschen, die das Gute tun, empfangen nicht das ewige 
Leben. Die Erbschaft des ewigen Lebens basiert auf dem Glauben an 
das Blut Christi und auf dem Gehorsam zur göttlichen Gerechtigkeit und 
Liebe (Joh. 3:15, 16, 36, 6:40). 

Man muss das Licht Gottes empfangen, um ihm zu gehorchen oder 
gegen ihn zu sündigen. Das geistige Sehen, das Verstehen des heiligen 
Charakters Gottes und seines weisen und gütigen Planes gibt der Höch-
ste durch sein Wort und seinen Geist. Dies ist die göttliche Offenbarung. 
Kein Mensch kann von allein oder durch andere Menschen den Schöpfer 
und König des Universums erkennen und begreifen. Kein Mensch kann 
von allein oder von menschlichen Organisationen den Geist Gottes er-
halten. Wenn jemand die Gnade Gottes erfährt (Eph. 2:8), d.h. das geis-
tige Licht bekommt und an den Herrn Jesus als Heiland und Erretter 
glaubt, kann er durch Gehorsam den Heiligen Geist behalten (Apg. 5:32) 
und in der Gnade und Erkenntnis wachsen (2. Petr. 3:18). 

Die Botschaft Gottes von seinem Heil in Christus bleibt den Men-
schen solange verborgen, bis Gott selber von oben eingreift und Licht 
und Erkenntnis durch den Heilgen Geist schenkt. Ohnedem bleibt die 
Heilsbotschaft ein toter Buchstabe. Gott legt einem Menschen das Su-
chen und Verlangen nach Gott ins Herz. Alles vollzieht sich durch das 
Wirken des Heiligen Geistes. Er verändert alles bei dem Menschen, den 
er erfasst. Dieses Erfassen ist göttlich, es sprengt den weitesten Rah-
men menschlicher Vorstellungen. Er schenkt dem Bedachten die Fähig-
keit, das Wesen Gottes und das Wesen des Christus zu erfahren und zu 
erleben. Er drückt ihm den Stempel der Gotteskindschaft auf. 

Gott ist ein persönlicher Gott, der den Menschen mit „Du“ anspricht. 
Er schafft persönliche Beziehungen zu sich und will nicht Massenbezie-
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hungen. Auch zum Volk Israel - im Dekalog - hat er mit „Du“ - Du sollst 
nicht ... - gesprochen. Insbesondere im Neuen Testament sehen wir, 
dass Gott den Einzelnen persönlich meint und darum auch jeden Einzel-
nen persönlich anspricht. Gott ist so groß, dass er sich nicht des Mittels 
der Masse bedienen muss, sondern jede Beziehung zu einem Einzeler-
eignis machen kann. Darum ist wahrer Glaube mehr als ein Glaubens-
bekenntnis. Dieser beruht auf einem persönlichen Erlebnis, auf göttlicher 
Heilserfahrung und Heilsgewissheit. 

Ap. Paulus sagt von sich selbst und seinen Mitnachfolgern: "nicht 
dass wir von uns selbst aus tüchtig sind, etwas zu denken, als aus uns 
selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott." (2. Kor. 3:5). Das Ver-
ständnis der göttlichen Wahrheiten, der Glaube an sie und die daraus 
sich ergebende Errettung aus Glauben ist "Gottes Gabe" (Ephes. 2:8), 
sie ist die geistliche Wiedergeburt aus Gott (Joh. 1:13). Und die Berufung 
zum himmlischen Zion liegt "nicht an dem Wollenden, noch an dem Lau-
fenden, sondern an dem begnadigenden Gott". (Röm. 9:16) 

Herr Jesus hat selbst gesagt: "Niemand kann zu mir kommen, es sei 
denn, dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn ziehe; und ich werde ihn 
auferwecken am letzten Tage." (Joh. 6:44). - "Niemand kann zu mir 
kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben." (Joh. 6:65) 

Das Menschengeschlecht in seiner Gesamtheit - mit Ausnahme der 
Klasse der Gemeinde - wird heute nicht gerichtet, und so geht es weder 
zum Himmel, noch zur ewigen Qual oder zum zweiten Tod, wie die ver-
schiedenen Religionsorganisationen und -gruppen irrtümlicherweise in 
ihrer Unwissenheit predigen. Die Milliarden der Menschen gehen ins 
Grab, in den adamischen Tod (ersten Tod), der aber durch das Erlö-
sungsopfer Christi in einen Schlaf gewandelt wurde, von welchem es ei-
ne Auferweckung geben wird. Und diese Stunde der Auferweckung ge-
hört ins Tausendjährige Reich Christi. Dann wird das riesige Werk der 
Wiederherstellung aller Dinge stattfinden (Apg. 3:21-23). Christus, als 
der Vater (Lebensgeber) jenes Zeitalters (Jes. 9:6), als Herr der Aufer-
stehung und des Lebens (Joh. 11:25) wird seine große Macht ausüben 
und alle Toten, Gerechte und Ungerechte, aufwecken (Joh. 5:25-29, 
Apg. 24:15). Gleichzeitig, als Inhaber des Richteramtes Joh. 5:22, 27, 
wird er das Werk der Belohnung und Verurteilung entsprechend ausü-
ben, das Werk der Belohnung der Gottesfürchtigen und der Bestrafung 
der Gesetzlosen, das das ganze Tausendjährige Reich hindurch andau-
ern wird. Wenn alles gereinigt sein wird, nachdem Satan und seine An-
hänger nach der letzten Revolte am Ende der Tausend Jahre abge-
schnitten sein werden (Offb. 20:7-10), wird Christus sein wunderbares 
Werk in die Hände seines Vaters übergeben, „auf dass Gott alles in al-
lem sei“. (1. Kor. 15:28) 
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Während des Millenniums wird Gericht gehalten und folglich wird es 
den „zweiten Tod“ geben (Psalm 101:8, 37:9, 10, 20, 22). Aus diesem 
Grund werden sich viele Menschen, die das Königreich nicht wirklich 
wollen, dem König mit Schmeichelei unterwerfen. (Psalm 66:3; Jer. 
13:24, Jes. 60:12) Wenn aber die tausend Jahre vollendet sind, werden 
alle diese sich bei dem Loslassen des Satans offenbaren und durch 
Feuer vernichtet. (Offb. 20:7-9) 

In 1. Mose 3:15 lesen wir die göttliche Verheißung, die auch die erste 
Prophezeiung ist, über das Zermalmen des Satans durch den Samen 
des Weibes, durch Jesus Christus. Wenige Verse weiter, in 1. Mose 
3:21, sehen wir, wie der Herr Röcke von Fell für Adam und Eva machte 
und sie bekleidete, um ihre Nacktheit zu bedecken. Dort erscheint be-
reits der gütige und weise Plan des Schöpfers für die Erlösung von der 
Sünde und für die Wiederherstellung des menschlichen Geschlechts zur 
anfänglichen Vollkommenheit. 

Als die Zeit kam (Röm. 5:6), wurde das Lamm Gottes geopfert, um 
die Nacktheit des Menschen zu bedecken und in die Harmonie mit dem 
Schöpfer zurückzukehren. Der Sohn des Höchsten wurde ein vollkom-
mener Mensch und bezahlte mit seinem eigenen Leben den Preis für die 
Sünde des ersten Menschen. Die Gerechtigkeit Gottes verlangte wegen 
der Sünde den Tod eines vollkommenen Menschen. Selbstverständlich 
wurde das Wort und das Gesetz Gottes mit dem Tod Adams bestätigt 
und die göttliche Gerechtigkeit befriedigt, aber ohne das Opfer Jesu 
Christi, ohne das Lösegeld, (griechisch: Antilytron = entsprechender 
Preis) (1. Tim. 2:5, Matth. 20:28, Mark. 10:45) wären Adam und seine 
Nachkommen für immer Gefangene der Finsternis und des Todes ge-
blieben (Jes. 42:7). Ja, „gleichwie durch einen Menschen die Sünde in 
die Welt gekommen, und durch die Sünde der Tod, und also der Tod 
(der erste Tod)zu allen Menschen durchgedrungen ist“, „so ist vielmehr 
die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade, die durch einen Menschen, 
Jesum Christum ist, gegen die Vielen überströmend geworden.“ (Röm. 
5:12, 15, 18) 

Im kommenden Königreich Christi werden die Auferstehung und das 
Gericht (die Prüfung zum Leben oder Tod) des Menschengeschlechts 
stattfinden. Dieses Gericht wird einen 1000-jährigen Tag lang dauern 
und Christus (Haupt und Leib) „wird den Erdkreis richten in Gerechtig-
keit, und die Völker in Geradheit“. (Ps. 98:9). Deswegen sagt der Psal-
mist: „Saget unter den Nationen: Jehova regiert! auch steht der Erdkreis 
fest, er wird nicht wanken. Er wird die Völker richten in Geradheit. Vor 
Jehova; denn er kommt, denn er kommt, die Erde zu richten: er wird den 
Erdkreis richten in Gerechtigkeit, und die Völker in seiner Treue.“ (Psalm 
96:10-13) 
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Dann wird auch dies erfüllt werden: „Die verirrten Geistes sind, wer-
den Verständnis erlangen, und Murrende werden Lehre annehmen.“ 
(Jes. 29:24), „denn die Erde wird voll sein der Erkenntnis Jehovas, 
gleichwie die Wasser den Meeresgrund bedecken.“ (Jes. 11:9, Hab. 
2:14). Dann ist die Zeit, in der Gott jedem Menschen seinen Geist der 
Erleuchtung und des Verständnisses schenken wird (Joel 2:28). 

Dann ist die Zeit, in der das Volk Israel und die übrigen Völker „nicht 
mehr ein jeder seinen Nächsten und ein jeder seinen Bruder lehren und 
sprechen„ wird: „Erkennet Jehova! denn sie alle werden mich erkennen 
von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht Jehova. Denn ich wer-
de ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken.“ (Jer. 
31:34) 

Die Menschen werden dann die Heiligkeit ihres Schöpfers sehen, 
seine Güte, Gnade, Barmherzigkeit schmecken und seine Weisheit und 
Macht bewundern (Jes. 60:5, Jer. 31:9). 

Wir wollen jenen Tag des Psalmisten sehen: „Alle Nationen, die du 
gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen 
Namen verherrlichen. Denn groß bist du und Wunder tuend, du bist Gott, 
du allein.“ (Psalm 86:9, 10) 

- A M E N - 


